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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

auch wenn schon fast ein Monat im neuen Jahr vorbei ist, wünsche ich Ihnen allen ein gutes 
Jahr 2015, viel Glück, Erfolg und Gesundheit! 

Am Montag, den 02.02.2015 findet ab 20:00 Uhr eine offizielle Einwohnerversammlung 
im Dorfgemeinschaftshaus statt. Hierzu möchte ich Sie herzlich einladen. Bei dieser 
Einwohnerversammlung wollen wir Ihnen die Entwurfsplanung für das Mehrfamilienhaus 
im Pfalzteich vorstellen. Ich habe ja bereits mehrfach darüber berichtet. Jetzt können Sie 
sich selbst ein Bild von den Plänen machen. Ihre Fragen können Sie direkt an den 
Architekten Herrn Sandfuchs sowie den Projektierer Herrn Kleemann richten. Nutzen Sie 
diese Gelegenheit zur frühzeitigen Information über das zukunftsweisende Projekt in 
Dernbach. Auch die Vorteile für Kapitalanleger habe ich bereits ausführlich dargelegt.  
In dieser Einwohnerversammlung werde ich auch über die Erhebung von 
Anliegerbeiträgen zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED berichten. Im letzten 
Bürgerbrief habe ich ausführlich hierzu Stellung genommen, aber Sie werden sicher Fragen 
haben, die ich  –sofern mir möglich – gerne beantworten werde.  

Nutzen S ie d ie Mög l i chke i t de r In fo rmat ion und kommen S ie zu r 
Einwohnerversammlung!! 

Seniorennachmittag 
Der nächste Seniorennachmittag findet am Montag, den 02.02.2015 ab 15:00 Uhr statt. Es 
geht dieses Mal wieder närrisch zu, denn es ist ja Fastnachtszeit……. 

Heringsessen bei der Feuerwehr 
Auch dieses Jahr veranstaltet die Feuerwehr und der Feuerwehrverein e.V. ein 
Heringsessen am Aschermittwoch (18.02.2015). Ab 18:30 Uhr gibt es Heringe und 
Kartoffeln im Feuerwehrgerätehaus. Seien Sie herzlich eingeladen.  

Obstbaumschneidekurs 
Wie bereits angekündigt, findet am Samstag, den 21.02.2015 ein Obstbaumschneidekurs 
statt. Ausrichter ist der Heimatverein Dernbach e.V. Beginn ist ab 8:30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus mit einem theoretischen Teil der bis ca. 11:30 Uhr gehen wird. Bitte 
bringen Sie gleich Ihre Werkzeuge mit, da der Kursleiter auch hierauf eingehen wird. 
Mittagspause ist bis ca. 12:30 Uhr / 13:00 Uhr. Es werden Brötchen und gute pfälzische 
Hausmacher sowie Getränke im Dorfgemeinschaftshaus angeboten. Frisch gestärkt geht es 
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dann ins Feld, um das Gelernte in der Praxis umzusetzen: Es werden Obstbäume 
geschnitten. Ende des Kurses ist gegen 16:00 Uhr. Der Heimatverein Dernbach e.V. 
übernimmt die Kosten des Kurses. Anmeldungen nimmt Oliver Metz gerne telefonisch unter 
06345/959833 entgegen.  

Förderung der Offenhaltung durch Heimatverein Dernbach e.V. 
Bei der letzten Vorstandssitzung des Heimatvereins im Dezember 2014 wurde beschlossen, 
die Offenhaltungsmaßnahmen von Privatleuten in Dernbach zu fördern. Hierfür werden vom 
Heimatverein 500,- € für den Kauf von Sprit für Freischneider und Motorsäge zur Verfügung 
gestellt (Aspen). Jede(r) der/die sich um die Offenhaltung von Flächen, egal ob eigene oder 
fremde, auf Dernbacher Gemarkung bemüht und hierfür Sprit (Aspen) benötigt, kann eine 
Förderung erhalten. Es ist angedacht, dass der Heimatverein je nach Bedarf diesen Sprit 
(Aspen) zentral einkauft und dann an die in der Offenhaltung aktiven Bürgerinnen und Bürger 
abgibt. Dem Bürgerbrief ist ein Vordruck beigefügt, den Sie bei mir abgeben können. Für 
Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

Exkursion zum Orensberg 
Die Exkursion zum Orensberg zur Besichtigung der archäologischen Ausgrabungsstätten 
mussten wir letztes Jahr leider verschieben, da Herr Dr. Braselmann krank wurde. Nunmehr 
haben wir einen neuen Termin vorgesehen: Am Sonntag, den 22.03.2015 machen wir uns 
auf die Suche „nach den ersten Dernbachern“, die bereits vor 5.000 Jahren unser Gebiet 
besiedelten. Herr Dr. Braselmann hat die Ausgrabungen auf dem Orensberg geleitet. Ich bin 
gespannt, was er zu berichten hat. Aus der Chronik von Dernbach wissen Sie ja, dass in 
Dernbach Steinbeile aus der Jungsteinzeit gefunden wurden, allerdings auf der anderen 
Talseite. Es wird sicherlich hoch interessant sein zu erfahren, was sie alles bei den 
Ausgrabungen entdeckt haben!  

Fällung der Libanonzeder im Dreimorgen 
Die Libanonzeder im Dreimorgen wurde gefällt. Der Gemeinderat hat dies bei der Sitzung im 
Dezember 2014 einstimmig so beschlossen, nachdem der Baum in die Stromleitung 
eingewachsen war und die Pfalzwerke die Fällung beantragten. Die untere 
Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung hat der Fällung zugestimmt. Die Fällung ist auch 
erforderlich gewesen, da angesichts der starken Stürme nicht ausgeschlossen werden 
konnte, dass der sehr große Baum irgendwann umstürzt und Schäden an den umliegenden 
Häusern verursacht hätte.  

Osterbrunnen 
Wer Buchs für das Schmücken des Osterbrunnens zur Verfügung stellen kann, soll sich bitte 
mit Edwin Gensheimer (Tel. 3736) in Verbindung setzen, danke vorab.  

Termine zum Vormerken 
26.04.2015: Sommertagsumzug ab 14:00 Uhr in Dernbach 
30.04.2015: Maibaumstellen der Feuerwehr 
03.05.2015: Jugendfeuerwehrwettkampf in Dernbach 
25.05.2015: Pfingstgottesdienst an der Lourdesgrotte 
28.06.2015:  Familienfest auf dem Sportplatz 

Den Jahresterminplan finden Sie als Anlage zu diesem Bürgerbrief (Änderungen 
vorbehalten).  

Ihr 
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